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Landanger , Louis, 10, rue de Dijon, F-52003 Chaumont (Frankreich)

"Chirurgische Zahnzange"

Patentanspriiche t

Chirurgische Zahnzange mit einer ersten ZangenhSlfte

(1) und einer zweiten ZangenhSlfte (2), die gelenkig

miteinander verbunden sind, wobei die Enden der Zangen-

halften die Backen eines Zangenmaules bilden, dadurch

oekennzeichnet , dafl die andere Zangenhaifte einen

Henkel (17) bildet, um vier Finger der Hand aufzunehmen

mit Ausnahme des Daumens.

Chirurgische Zahnzange nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Henkel (17) der ersten ZangenhSlfte

ein abgeflachter Ring ist, dessen'groBe Kante (18) durch
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die Verlangerung der Zangenhalfte gebildet wird
und eine leichte konvexe Form aufweist und dessen
andere groBe Kante (19) am Ende der Zangenhalfte eine
leichte KonkavitSt besitzt.

Chirurglsche Zange nach Anspruch 1 , dadurch aek.nn,
£eichnet, dafi das andere Ende der zweiten Zangenhalfte
ausgehend von der Gelenkverbindung eine abgeflachte
Kurve (26) aufweist, die zur Zangenhalfte (i) hin kon-
kav ist und eine weitere groBere Kriinanung (27) , die in
der anderen Richtung ausgerichtet ist.

Chirurgische Zange nach Anspruch i , dadurch aeke.n-
Zeichnet, dafl am Ende der arsten Zangenhalfte (1) Mit
dem Henkel (17) eine Zahnstange (20) angeordnet ist,
die die Form eines Kreissektors aufweist und eine
Zahnung (16) tragt und daB die zweite Zangenhalfte (2)
einen Schlitz (28) zur Aufnahme der Zahnstange (20)
besitzt und zur I^agerung einen Reiter (29) gelenkxg
tragt, der eine Zahnung (31) aufweist und auf den eine
Feder (33) wirkt.
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Landanger, Louis, 10, rue de Dijon, F-52003 Chaumont (Frankreich)

"Chirurgische Zahnzange"

Die Erfindung bezieht sich auf ein Instrument fur die Knochen-

chirurgie, insbesondere eine chirurgische Zahnzange, die ein-

handig betStigt warden kann.

In der Knochenchirurgie kennt man Zahnzangen, die aus zwei

Zangenhalften bestehen, die gelenkig miteinander verbunden sind

und je an ihrem einen Ende jeweils in einer Zangenbacke enden,

die beide zusammen ein Zangenmaul bilden, wahrend die anderen

Enden mehr Oder weniger an die Anatomie der Hand des die Zange

Betatigenden angepaBt sind.

Dieses zweite Teil der Zangenhalfte tragt teilweise Ringe, urn

die Finger hindurchzustecken, wobei diese Ringe von einer Zangen-

halfte zur anderen verschieden sein kSnnen,

Es ist auch bekannt, die Gelenkstelle elastisch auszubilden, bei-

spielsweise unter Zuhilfenahme von ringformigen Federn, die die

Tendenz haben, die Zange zu offnen, d.h. die beiden Zangenbacken

des Zangenmaules voneinander zu entfernen.

Es ist weiterhin bekannt, eine Zahnstange mit Schaltratsche vor-

zusehen, um das CJffnen des Instrumentes zu verhindern.
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Diese zum Stand der Technik gahorenden Instruinente sind In
groBeiP. umfang in der Knochenchirurgie im Einsatz. Alle weisen
jedoch einen Nachteil auf: sie sind nicht leicht mit einer Hand
2u handhaben und nach Kenntnis des Anmelders gibt keines der
bekannten Gerate die andere Hand vollstandig frei, d.h. m^n
kann mit einer Hand die Zahnzange weder offnen noch schlieBen.

Gegenstand und Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist eine Zahn-
zange, die mit einer Hand betatigt warden kann, und zwar unab-
hangig davon, ob mit der linken Oder rechten Hand. Ein chirur-
gisches instrument ge„.aB der Erfindung besteht aus zwei Zangen-
halften, die miteinander gelenkig verbunden sind und ist mit
einem elastischen Hilfs^ittel ausgerustet, das die Tendenz hat,
die beiden Zangenhalften, wle an sieh bekannt, auseinanderzu-
driicken.

An einem der Enden jeder Zangenhalfte befindet sich eine Zahn-
backe des Zahnmaules. Ein Ende der ZangenhMlfte ist als Henkel-
griff ausgebildet, um vier Finger der Hand mit Ausnahme des
Daumens hindurchzufOhren, wobei dieser.auf der Zangenhalfte auf-
liegt, die gegenaberliegt und die zwei Kriimmungen aufweist, urn
Sich damit der Handflache anzupassen. AuBerdem trSgt die den
Henkelgriff tragende Zangenhaifte eine Zahnstange in Form eines
mit zahnen versehen Kreissektors, wahrend auf der Daumenzangen-
halfte ein Zahnreiter angeordnet ist, der durch eine Feder zu-
ruckgestellt wird und der mit der Zahnstange zusammenwirkt, urn
ein Offnen der Zahnzange zu verhindern, es sel denn, daB der
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Daumen auf den Reiter einwirkt. Eine solche Zahnzange kann mit

einer Hand geoffnet und geschlossen werden, und zwar unabhSngig

davon, ob es sich urn die rechte Oder linke Hand handelt.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand

der Zeichnung erlSutert. Die Zeichnung zeigt dabei in

Fig. 1 eine Zahnzange gemSB der Erfindung, die in

ihre vier Einzelteile zerlegt ist und in

Fig. 2 in einer Einzeldarstellung die Zahnzange und

den Zahnreiter, wenn die Zahnzange zusanunen-

gebaut ist:.

In Fig. 1 ist eine Zahnzange gemafi der Erfindung dargestellt, die

in ihre vier Teile zerlegt ist, namlich zwei Zangenhalften 1 und 2,

eine Schraube 3 und eine Wendelfeder 4, die aus zweieinhalb

Windungen besteht, aus Stahldraht gefertigt ist und in den Zapfen

41 und 42 endet.

Die Zangenhalften 1 und 2 enden einenendes in den Zahnbacken 11

und 21, die das Zahnmaul bilden.

Die Zangenhalfte 1 weist eine Verdickung12 auf, in der eine

Lagerung 13 fiir die Fader 4 mit einem Einschnitt 14 vorgesehen

ist sowie eine Bohrung 1 5 fiir den Durchgang der Schraube 3 , die

das Gelenk fiir die beiden Zangenhalften 1 und 2* bildet, wenn die

Zange zusanunengebaut ist.
- 6 -
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An der Griffseite weist die Zangenhalfte 1 einen Henkel 17 in
Form eines flachen Ringes auf , der zur Aufnahme von vier Fingem
bestiitunt ist, und zwar von innen nach auBen fiir den Zeigefinger,
den Mittelfinger, den Ringfinger und den klelnen Finger. Man
erhalt auf diese Weise einen ausgezeichneten Griff, der durch
eine leichte Kriiimung der groBen Seite des Ringes 18 und 19
verbessert wird. Weiterhin ist an der Zangenhalfte 1 eine Zahn-
stange 20 in Form eines Kreissektors von etwa 45» angeordnet,
der eine Zahnung 16 iiber dem AuBenbogen aufweist. Die Zahnstange
20 ist an der Zeigefingerseite des Henkels angeordnet, d.h. zur
Bohrung 15 hin.

Die ZangenhSlfte 2 weist eine Vertiefung 22 auf. in welcher eine
Ausnehmung 23 fur die Feder 4 mit einer Oder mehreren Einkerbungen
24 vorgesehen ist sowie eine mit Gewinde versehene Bohrung 25,
in die die Schraube 3 eingeschraubt wird, wenn die Zahiizange zu-
samnengebaut wird. Die Schraube 3 fuhrt dann durch die Bohrung 15,
durch die Feder 4 und schraubt sich in die Bohrung 25.

Der Griff der Zangenhalfte 2 weist keinen Henkel auf, aber eine
Ausbildung in Anpassung an die Handflache und den Daumen der
Hand des die Zange Betatigenden. Dieses Griffende weist von der
Bohrung 25 ausgehend einen Bereich 26 .it leichter Krununung, der
zur zangenhalfte

1 hin konkav gestaltet ist, auf und einen anderen
Bereich, der eine groBere Krtiinmung 27 besitzt, aber in der
anderen Richtung ausgerichtet ist.
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Weiterhin ist die Zangenhalfte 2 eingeschnitten , d.h. es ist

ein Schlitz vorgesehen, der in Fig. 2 erkennbar ist und der

Aufnahme der Zahnstange 20 dient und zur Lagerung eines Reiters

29, der bei 30 gelenkig angeordnet ist und eine Zahnung 31 auf-

weist, wobei auf diesen Reiter eine Feder 33 wirkt^ die bestrebt

ist, ihn in die in Fig. 1 dargestellte Stellung zu fiihren.

Um die Zahnzange zusainmenzusetzen , wird zuerst die Feder 4 an

Ort und Stelle in die Ausnehmung 13 der Zangenhalfte 1 verbracht,

wobei der Zapfen 41 in den Einschnitt 14 gefiihrt wird. Dann

werden die beiden Zangenhalften iibereinandergelegt , derart, daB

die Bohrung 15 mit dem Gewindebohrungsteil 25 fluchtet, wobei

die Zahnstange 20 in den Schlitz 28 gefiihrt wird, so daB dann

der Reiter 29 die in Fig. 2 dargestellte Stellung einnimmt.

Die Feder .4 wird in die Lagerung 23 eingesetzt und der Zapfen 4 2

kann sich in die Einkerbung 24 einlegen. Anschliefiend wird die

Schraube 3 eingeschraubt . Der Reiter 29 steht nunmehr im Ein-

griff mit der Zahnung 16 der Zahnstange 20 (Fig. 2) . Der Reiter

29 tragt einen Finger 32. Wird auf diesen Finger 32 mit dem

Daumen ein Druck ausgeiibt, wodurch die Feder 33 gebogen wird,

Vird der Reiter 29 von der Zahnstange 16 freigegeben, so daB

nunmehr das Offnen der Zange mdglich 1st. Der Reiter 29 wider—

setzt sich dem SchlleBen der Zange nlcht.

Die Feder 4, die in der Lagerung 13 und 23 angeordnet ist, hat

die Wirkung, die Zangenhalften der Zange auselnanderzufiihren.
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Diese Be„e,u„, „i.a nor^le^ei.e aurch das Zu=a™„e„arbelte„ ae.

Pl.,ers 32 aurch ae. Oa^en u.a s..„ Wsen aus aer Ve.zahnun,
be„i..t, aa« aer a.e Zan,e Bet.ti,e„ae a.. .a„,e e«„e„ .ann.
lnaa„

,,,,,,,,, ^^^^^ ^^^^^^
e.„9a„..^t „i.a, .ann a« aie Zange Bat.tigenae aie Za„,e
s=.lXeB„, a.e von seX^sf aer „eH. oa« „e„.,.. ,ea...a.e„
s.all„„g oaer Xn aar „ehr .aar „e„i,er ,aseh.ossa„en st.xxu„,
verbXeibt, aXe mn aer Zange gXbt.
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